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AufGEfAllEn

Sind christliche
Werte überholt?
Von Brigitte Erni

Gerne beschwören wir in politi-
schen Diskussionen, vor allem
wenn es um Auseinandersetzungen
mit anderen Religionen geht, unse-
re christlichen Werte. Der hehre Be-
griff eines christlichen Abendlandes
ist in unseren Köpfen noch fest ver-
ankert und findet oft Ausdruck bei
Auseinandersetzungen um religiöse
Symbole im öffentlichen Raum.

Doch die politische Realität präsen-
tiert sich zunehmend in anderen
Bahnen. Vor Kurzem forderte eine
kantonale CVP-Parteileitung die
Abschaffung des «C» im Namen.
Dies mit dem Ziel, ohne das christ-
liche Etikett vermehrt junge oder
wenig kirchlich engagierte Leute
anzusprechen. Diese Bestrebungen
wurden aber von der Basis umge-
hend zurückgewiesen. Es wurde
nachdrücklich für die Beibehaltung
des «C» gestimmt. Es sei bestimmt
nicht störend, wenn eine Partei zu
christlichen Grundwerten stehe.

Doch wichtiger als einfach theore-
tisch christliche Grundwerte zu be-
schwören, wäre es, sich im politi-
schen Alltag mutig für ein christlich
geprägtes Menschenbild einzuset-
zen. Da geht es um gegenseitige
Achtung und Hilfe, um Solidarität
mit Schwachen, um Bewahrung un-
serer Lebensgrundlagen für nächste
Generationen – und es ginge auch
um die Absage an materielle Gier
und Gewalt.

Das sind allerdings Träume,Visio-
nen eines längst verloren gegange-
nen Paradieses. Die Wirklichkeit ist
ernüchternd. So hat sich – von der
Öffentlichkeit kaum beachtet – die
Schweiz immer mehr im gewinn-
trächtigen Waffenhandel engagiert.
Die Regeln für den Export von
Kriegsmaterial wurden gelockert.
Es dürfte kaum auszuschliessen
sein, dass Schweizer Waffen auch in
Kriegsgebieten landen – so wie im
letzten Sommer Schweizer Hand-
granaten in Syrien gefunden wur-
den. Dass diese Lockerung ausge-
rechnet von CVP-Politikern ange-
regt wurde, zeigt in erschreckender
Weise, wie sehr christliche Wertvor-
stellungen und politische Realität
auseinanderklaffen.

Mystisch-idyllische Fotokunst 
lockt viele ins Kunstzeughaus

Kontrastreiche Berg- und Insel-
landschaften dominieren im
Kunstzeughaus Rapperswil-Jona.
Die Vernissage der Fotoaus-
stellung «Silence» mit Bildern
von Markus Gisler und Renato 
Bagattini war gut besucht. 

Von Manuela Duff

Rapperswil-Jona. – Seit Jahrhunder-
ten prägen uns die Natur, die Land-
schaft und somit auch die Wucht und
die Kraft der Natur. Die Menschheit
ist ein Teil dessen und bezeichnet das,
was in der Regel nicht vom Menschen
geschaffen wurde, als die Entstehung
schlechthin. 

Sie erscheint uns unantastbar, den-
noch können wir sie festhalten. Nicht
physikalisch, mit den Händen, son-
dern auf einer Fotografie. Wir halten
den Moment fest, den wir finden, ge-
rade in diesem Moment der richtige
zu sein. Den Moment, an den wir uns

noch lange erinnern möchten. Dieser
Schritt der Vergänglichkeit, der Besin-
nung und Flucht aus dem Alltag ver-
anlasste die beiden Fotografie-Künst-
ler Markus Gisler und Renato Bagat-
tini unter dem Motto «Silence» zur
gemeinsamen Ausstellung im Kunst-
zeughaus in Rapperswil-Jona. Organi-
siert hat die Ausstellung die IG Halle.

Idyllisch und 
melancholisch 

Das französische wie auch englische
Wort «Silence» setzen die beiden
Künstler in fast magischer Vollkom-
menheit um. Renato Bagattinis ausge-
stellte Fotografien teilen sich in zwei
Bereiche: einerseits idyllische Land-
schaften, andererseits eher persönli-
che Fotografien, die den Besucher
auch mal vor den Kopf stossen kön-

nen. «Die Bilder gefallen vielleicht
nicht jedermann», sagt Bagattini,
selbstständiger Fotograf und Atelier-
besitzer in Uster. 

Er meint damit die Melancholie,
die jenes Bild mit der regennassen
Fensterscheibe in Schwarz-Weiss
ausstrahlt. Das Bild entstand in ei-
nem Hotel, in dem er weilte, als er 
die stimmungsvollen Naturbilder auf
seiner geliebten griechischen Insel
Kythira aufnahm. «Diese Insel lässt
mich einfach nicht los», sagt Bagattini
und kehrt immer dann an den Kraft-
ort zurück, wenn keine Touristen da
sind. Dann wird es für ihn zu einem
Ort der Besinnung, der Ruhe und der
Kraft.

«Markus Gisler ist wohl der be-
kanntere der beiden Künstler», sagt
Peter Röllin, Kurator und Leiter der
IG Halle. Denn Gisler ist nicht nur seit
seiner Kindheit ein grosser Fotografie-
Fan, sondern auch Stadtrat von Rap-
perswil-Jona. Seine Bilder, die sehr
oft wuchtige Berge wie den Titlis oder

den Piz Balü, mystische Pässe wie den
Albula oder den Julier zeigen, strah-
len eine meditative Ruhe aus. 

Mystische 
Dramatik 

Mal wolkenverhangen, mal mit der
weissen Pracht versehen: So insze-
niert er Dramatik wie auch den inne-
ren Frieden, den man beim Beobach-
ten der eindrücklichen Bilder bewusst
wahrnimmt. 

Dass die beiden gleich gemeinsam
in einer Halle ausstellen, kommt den
Besuchern nicht ungewöhnlich vor.
«Es ist doch ungemein spannend, Ge-
gensätze gemeinsam in einer Halle
unterzubringen», sagt Bagattini dazu. 

Doch was sie beide verbindet, ist
die Liebe zur Natur – und auf einsa-
men Wegen und Reisen zu sich selbst
zu finden. 

Ein Blind Date mit Blues Max in Eschenbach
Ein Kellergewölbe mit kleiner
Bühne, darauf ein kleiner 
Lederkoffer mit drei Blättern
Papier, daneben drei Gitarren:
Das war der Arbeitsplatz von
Blues Max, als er im Custor-
haus in Eschenbach gastierte.

Von Gabi Heussi

Eschenbach. – Blues Max trat auf die
Bühne, begann zu reden, fast atemlos,
ohne Punkt und Komma, zart unter-
malt von wenigen Gitarrenakkorden.
Es reimte sich, machte teilweise Sinn
und ging immer weiter – bis er einfach
zum Schluss des Satzes kam: «Ohne
dass es schon wieder heikel wird –
herzlich willkommen.» 

Er verglich seine Bühnenauftritte
mit Blind Dates: sehr schnell und sehr
nah mit Menschen, die man gar nicht
kennt. Und wie beim Blind Date star-
tete er mit einer superschnellen Fra-
gerunde. Blues Max wollte wissen,
wer bei Twitter ist, ein E-Book, ein E-
Bike hat und wer eine illegale Putz-
frau beschäftigt. Von den E-Bikern
wusste er, dass die immer voraus sind
und jeweils schon lachen, wenn der
Witz noch gar nicht fertig ist. 

Weiter interessierte ihn, wer schon

einmal einen Spruch auf eine WC-Tü-
re geschrieben hat, wer dies auch in
diskreter Runde zugebe und wer heu-
te noch zum Geschriebenen stehe. 

Ersten Auftritt noch in den Knochen
Fragen über Fragen, die alle, einzeln
gestellt, völlig belanglos, gar langwei-
lig wären. Wenn aber Blues Max auf
der Bühne steht, diese Fragen mit sei-
ner leicht rauchigen, fast melancholi-
schen Stimme und dem unverkennba-

ren Charme stellt, kann ihm niemand
widerstehen. 

Immer wieder werde er gefragt, ob
er nervös sei vor einem Auftritt. Und
was er dagegen mache. «Ich fokussie-
re mich auf meine erste Vorstellung,
damals im Emmental, als das Publi-
kum erst lachte, als ich längst wieder
im Auto sass.» Allgemeine Schauplät-
ze, wie eben die angebliche Langsam-
keit der Berner, brachte er mit seinem
Humor so locker auf die Bühne, dass

auch der hartgesottenste Berner mit-
gelacht hätte. 

Drei Jahre war Blues Max mit ei-
nem Musiker unterwegs. Nun steht er
alleine auf der Bühne, «und muss alles
alleine machen.» Das sei problemlos –
nun müsse er sich nicht auf jemanden
anderen abstimmen. «Denn», so sagte
er, «ich hab ein Kino im Kopf.» Und
dieses Kino liefere ihm fortlaufend die
Bilder. Schon schilderte er diese. 

Heiteres auch zum Ende
Wenn er an einem gewöhnlichen Tag
aus dem Fenster auf die Strasse hinun-
terschaue, da werden aus wohlbeleib-
ten Männern mit sehr schlanken Frau-
en plötzlich laufende Rollschinkli mit
einem Stangensellerie auf Highheels
an der Seite. 

Bevor Blues Max zwei wunderschö-
ne Zugaben spielte, sang er sein legen-
däres Liebeslied. Die Damen im Raum
entspannten sich und freuten sich auf
einen süssen Abschluss. Die nahtlose
Bräune und die zarte Haut, die er be-
sang, galten aber dem Cervelat.

Im Anschluss ans Konzert verriet er
noch, dass im November die Premiere
seines neuen Programmes in Winter-
thur über die Bühne gehe, und dass an
diesem Abend bereits Teile daraus zu
sehen gewesen waren.Amüsant: Blues Max zeigt die schrägen Seiten des Blues. Bild Gabi Heussi

Wolkenverhangene Mystik und melancholische Idylle: Die Vernissage der Fotoausstellung «Silence» zieht Kunstinteressierte an. Bilder Manuela Duff und Willi Meissner


